
VII. Verein fur innere Medioin.
Sitzung am 20. Februar 1893.

Vorsitzender : Heij' F r ä n t z e 1 ; Schriftführer : Herr A. F r a enkel.
Das Protokoll de.r vorigen Sitzung wird verlesen und ange-

nommeii.
1. Herr O. Rothniann (Demonstration vor der Tagesordnung):

M. H. ! Ich erlaube mir, Ihnen ein Präparat von primärem Lungen-
carcinom zu zeigen. Dasselbe stammt von einem Manne, der am
18. Februar 1837 geboren und am 9. Februar 1893 gestorben ist.
- Abgesehen von einer leichten Hämoptoe in seinem 17. Lebens-
jahre, die keine weiteren Folgen hatte, istPatient gesund gewesen,
ein starker, kräftiger, lebensfrischer Mann. In den letzten Jahren
litt er viel an Gicht, durch welche er in seinen Bewegungen ge-
hemmt war, ohne je einen eigentlichen Gichtanfall gehabt zu haben.
Ende April y. J ging er auf meinen Rath nach Karlsbad und
fühlte sieh in den ersten vierzehn Tagen der Cur vorzüglich , be-
kam aber dann blutigen Auswurf. Nach Berlin zurückgekehrt,
wurde er von mir genau untersucht, ich konnte aber weder in den
Lungen noch am Herzen irgend etwas finden, womit das blutige
Sputum zu erklürøn war; auch die Untersuchung des Sputums war
in dieser Beziehung ohne Erfolg. Alle gegen das Leiden ange-
wandten styptischen Mittel zeigten sich wirkungslos. Am 20. Sep-
tember y. J consultirte ich Herrn Prof A. Fraenkel. Auch er
konnte trotz genauester Untersuchung zu keiner exacten Diagnose
kommen. Den \Terdacht auf Lurigentuinor hegten wir beide. Auch
(lie spatereii Untersuchungen , die wir getrennt vornahmen , hatten
kein anderes Resultat. Dabei hatte Patient den besten Appetit
und nahm sogar an Körpergewicht zu. Anfangs dieses Jahres
hnderte sich das Bild. Patient wurde kurzathmig, konnte nicht
mehr grössere Strecken zurücklegen, und besonders wurde ihm das
Treppensteigen schwer. Eines Tages zeigte sich Oedem des Ge-
siclits. Die Untersuchung des Urins erwies denselben frei von
Eiweiss und Zucker. Das Gesichtsödem, das auffallenderweise des
Morgens am stürksten war und des Abends nachliess, wurde immer
stärker, und zu demselben gesellte sich Oedem des rechten Armes.
Ohne Untersuchung konnte man nur zu dem einen Schlusse
kommen, dass im Cavum thoracis eine Geschwulst auf die Vena
cava superior drückte. Die Untersuchung selbst, die ich gemein-
sam mit Herrn A. Fraenkel vornahm, ergab erstens eine sehr
starke Ektasie der Hautvenen des Thorax, dann aber auch rechts
oben vorn wie hinten eine intensive Dämpfung, die vorn bis zur
zweiten flippe reichte. Das Athmungsgerliusch war vorn deutlich
abgeschwächt, hinten weniger. Dass es sich um einen Lungen-
tumor handelte, war übei allen Zweifel erhaben: welcher Natur
aber derselbe war, liess sich nicht eruiren, da die Untersuchung
des Sputums dafür keinen Allhaltspunkt gab. Mit dem steigenden
Oedem litt der Appetit, das Gehör wurde schwächer, und nur
abendliche Morphitimeinspritzungen verhalfen ihm zu einem erträg-
lichen Zustand. Da auch die ganze Partie unter dem Kinn öder
matOs geschwollen war, so lag die Gefahr eines acuten Glottis-
ödems sehr nahe. Und in der That machte ein acutes Glottisödem
am 9. Februar, früh 121/ 4 Uhr, dem jammervollen Zustande ein
Ende. Die noch an demselben Tage vorgenommene Obduction
ergab ein infiltrirtes Carcinom des rechten oberen Lungenlappens,
welches an die Vena cava superior heranreichte. Ausserdem fand
sich ein kleiner metastatiecher Tumor auf dem Pericardium, und
zwar an der Stelle, wo die Aorta sich mit der Arteria pulmonahis
kreuzt.

Herr A. Fraenkel: Derartige auffallende, und zwar ziemlich
profuse Blutungen, wie sie dieser Patient bot, sind im allgemeinen bei
Tumoren der Lunge selten. Die Hämoptyse dauerte, wie Sie gehört
haben, fast ununterbrochen dreiviertel Jahre lang. Dabei geschah die
Expectoration des Blutes in durchaus müheloser Weise. Als ich den
Kranken zuerst untersuchte, war nicht die Spur einer Abnormität
an den Lungen nachzuweisen, so dass ich in eine gewisse Verlegenheit
gerieth, als ich mich darüber äussern sollte, was hier vorlag. Es wurde
natürlich sofort an Tumor gedacht, doch schwebte diese Diagnose zunächst
völlig in der Luft. Blutungen hei Tumoren der Lunge, speciell bei Car-
einem, aber auch bei Sarkom kommen nicht selten vor, aber sie sind
verhält.nissmässig spärlich, treten erst im Endstadium des Processes auf,
und es erscheinen dann meist die sogenannten himbeerartigen Sputa, oder
die Patienten werfen mehr grünlich gefärbten Auswurf aus. Kurze Zeit,
bevor ich den Patienten, dessen Lunge Sie eben gesehen, zum ersten
male untersuchte, beobachtete ich im Krankenhause einen Fall von niul-
tipler Carcinose der Lunge bei einer im Anfang der vierziger Jahre be-
findlichen Frau bei der die Diagnose unschwer zu stellen war. Erstens

hatte sie an einem Mammacarcinom gelitten . welches die Aiuputatiio
marnmae zur Folge gehabt hatte, und ausserdem waren hier physikalische
Erscheinungen der Lunge vorhanden. die auf eine Erkrankung derselben
hinwiesen. Auch diese Patientin warf monatelang täglich ein hämor-
rhagisehes Sputum aus , das äusserlich dein des Infarctes ähnelte. Die
Section lehrte . dass die Blutung aus den Geschwulstknoten erfolgt war.
und zwar zeigte sich bei der mikroskopischen Untersuchung. dass vor-
wiegend das die Knoten umgebende , noch hifthaltige Lungenparenchym
es war, dessen Gefässe zu dem Blutaustritt Veranlassung gegeben hatten.
Jedenfalls ist aus der von Herrn Rothmann und mir gemachten Beob-
achtung zu entnehmen, dass, wenn bei einem Individuum in vorge-
schrittenem Lebensalter solche Hämoptysen vorhanden sind. und kein
sonstiger Anhaltspunkt zur Erklärung derselben sich findet, an die Mög-
hichkeit eines Lungentumors selbst bei fehlenden anderweitigen Symptomen
seitens der Lunge gedacht werden muss.

Herr P. Guttmann: Das arterielle Strumageräusch bei
Basedow'seher Krankheit und seine diagnostische Bedeutung.
(Der Vortrag ist in dieser Wochenschrift No. li, p. 254 ver-
öffenthicht.)

Herr Grawitz : Ueber klinisch-experimentelle Blut-
untersuchungen. (Der Vortrag ist in dieser Wocheuschrift No. 20,
p. 468 veröffentlicht.)

Sitzung am 28. Februar 1893.
Vorsitzender: Herr Leyden; Schriftführer: Herr A. Fraeiikel.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird. vorgelesen und ange-

nominen.
Herr Leyden gedenkt in warmen Worten des Hinschieidens

von Prof. Dr. Kahler in Wien.
1. Herr Ro senb erg: Die Intubation bei Kehlkopfstenosen.

Vortragender berichtet über die von ihm in der Universitätspoli-
klinik für Hals- und Nasenkranke mit der Intubation behandelten
Fälle von Kehlkopfverengerung.

Hysterische Contractur der Adductoren, die in letzter Zeit
hochgradige Athemnoth hervorgerufen hatte ; die Intubation brachte
wesentliche Besserung, bis ein von unberufener Hand vorgenominener
Versuch, die Tube einzuführen, eine starke reactive subgiottisehe
Schwellung und damit von neuem Erstickungsgefahr hervorrief, so
dass Patientin eiligst die Königliche chirurgische Klinik aufsuchte.
in der sie tracheotoinirt wurde.

In einem zweiten derartigen Falle führte die fünf Tage lang
täglich ausgeführte Intubation zur Heilung.

Ein Patient, der infolge einer syphilitischen Pericliondritis
cricoidea und der dadurch bedingten Juxtaposition der Stimm
bänder plötzlich einen Erstickungsanfall bekommt, wird in Frank-
furt a. M. tracheotomirt, später von M. Schmidt mit Schrötter-
scheu Zinnbolzen behandelt und von diesem nach der Universitäts-
poliklinik dirigirt. Durch fortgesetzte Einführung der Boizen wird die
Kehlkopfstenose so weit gebessert, dass das Lumen für dio Athmung
ausreichen würde, wenn nicht an dem oberen Rande der Tracheal-
öffnung eine aus Granulationen gebildete Membran die Entfernung
der Canüle unmöglich machte. Trotz häufigen Auslöffeins. Kauten-
sirens u. s. w. gelingt es nicht, die Granulationen dauernd zu be-
seitigen. Nach verhältnissmässig kurzer Zeit führt die Intubation
zum Ziele, so dass Patient schon seit einem Jahre ohne Canüle geht.

In einem ähnlichen Falle machte die im Beginn dec Er-
krankung ausgeführte Intubation die Tracheotomie unnöthig. Dee
vorher schwerathmige Patient athmet vollkommen frei ; Stirn ni e
noch etwas heiser.

Laryngitis subglottica mit hochgradiger Athemnoth. Dic
Intubation stellte innerhalb zweier Tage freie Athmung wieder lier.
Den dabei eingetretene Decubitus war ebenso wie in dem vorigen
Falle sehr gerinfügig. EbensO war das Schlucken selbst fester
Speisen möglich, wenngleich im Anfang eine gewisse Schwierigkeit
dabei sich unangenehm bemerkbar machte. Nach zwei Tagen war
die Extubation bei diesem Patienten wegen einer durch Verstopfung
der Tube eingetretenen Cyanose nothwendig geworden.

In einem Falle von multiplen Papillomen des Larynx wurde
die Intubation intermittinend gemacht, und zwar immer dann, wenn
eine hochgradige Verengerung der Luftwege bei dem nur unregel-
mässig zur Behandlung erscheinenden kleinen Patienten eine un-
mittelbar vorzunehmende endolaryngeale Operation, wegen etwa
nachfolgender Reaction, gefährlich erschien. Bei jedesmahiger Ein-
führung der Tube wurden einige kleine Papihlomstückchien ausge-
hustet, und die Athmung sofort frei.

Bei einem sechsjähnigen Kinde mit multiplen Papillomen
aus der Praxis des Professor B. Fnitnkel wurden nach dreimaliger
Intubátion die vorher lautlose Stimme gut, und die Athembeschwerden
beseitigt.

Bei einem Phthisiker war wegen Perichondnitis arytaenoidea
und wahrscheinlich auch cnicoidea in Meran die Tracheotomie ge-
macht worden, Patient wünschte von der Canüle befreit zu sein;
nach zweimaliger Intubation wurde das vorher in Medianlinie
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fixiite linke Stimmband otwat mobil. Patient bleibt aus dor Be-
handlung fort.

Ein vierjähriges Kind, wegen Diphtherie vor sechs Monaten
tracheotomirt, kann nicht decanülirt werden, ohne dass Erstickungs-
gefahr eintritt. Ein bohnengrosses Granulom wird entfernt. und
drei Tage lang die Intubation gemacht. Heilung.

Ein Patient hatte infolge einer Verletzung seines Kehl-
kopfes mittels einer Lanze eine Membran, die sieh in der vorderen
Hälfte zwischen den Stimmbändern ausspannte und seine Athmung
etwas beeintrhlchtigte. Galvanokaustisehe Zerstörung der Membran
und nachfolgende Intubation, die eine Wiederverwachsung verhindert.
brachten ein ausgezeichnetes Resultat.

In einem Falle von doppelseitiger Posticuslähmung mit
acutei subgiottischer Schwellung wurde , da der Patient die
Tracheotomie verweigerte, die Intubation gemacht, obwohl wegen
der begleitenden aeut entziindlichen Erscheinungen unter den Stimm-
bitndern die Aussichten nicht gerade günstig erscheinen liessen.
Die Tube wurde mehrmals ausgehustet und wieder eingeführt. Als
schliesslich von neuemdieselbe durcliHusten entfernt wai, liess Patient
sich tracheotomiren. Nichtsdestoweniger dürfte eine u n e o m p 1 i e i rt e
doppelseitige Posticus1hmung im Stadium der bedrohten Athmung
eine Indication fflr die Intubation abgeben.

Weiter ist sie anzuwenden bei den durch syphilitische Narben
verursachten Kehlkopfverengerungen.

Redner bespricht dann noch die Technik und die bei der In-
tubation beobachteten Nachtheile - Aushusten der Tube, Decubitus
und die Schwierigkeiten der Ernithrung und kommt zu dem
Schluss, dass sie den anderen rivalisirenden Methoden gleichwerthig
ist und neben resp. mit ihnen gemeinsam angewendet zu werden
verdient und in einer gewissen Zahl von Fällen die Tiacheotomie
unniithig macht.

Heir Ewald weist auf das von ihm bei der Einlegung von I)auer-
caniflen in die Speiseicire wiederholt ausgeführte Verfahren hin. die FMeII
mit Hilfe einer B eli o cqu «sehen Röhre durch die Nase zu ziehen und
vor der Nasenseheidewand zu knoten. Dies ist ein fur die Patienten. wenn
es einmal eingerichtet ist. bequemeres \Terfahren als die Fäden zum
Munde hinauszufhhren. Reizerselieinungen treten dainach nicht ein. Oh es
bei der Intubation des Kehikopis aiigewendet ist oder werden kann. weiss
Redner nicht.

Herr Schwalbe: Derselbe Anschluss. den Herr Ewald empfiehlt.
ist bereits von anderen Autoren für Kehikopftuben angewandt worden.

Herr Herzfeld: Herr Rosenberg sagte in Bezug auf den Fall
doppelseitiger Posticusllthnning, dass derselbe schon 16 Jahre bestehe. Ich
glaube, diss in diesem Falle eine Athicinnoth nicht vorhanden ist. Zu-
nichst macht ja eine Posticuslähmung. auch wenn sie doppelseitig ist,
keine Athemnoth. Diese leonimt erst dadurchì zustande. dass secundär
die Adduetoren. da sie nichts zu leisten haben. sich contrahiren. Wenn
nun die Posticuslähmung bestehen bleibt so werden die Adductoren
dadurch. dass sie absolut nichts zu leisten. das Stimmband also nicht
nach der Medianliiiie heranzuziehen haben, allmählich erschlaffen, sie
weiden vollständig atrophisch und gelähmt werden. und wir weiden es
dann mit demselben Bilde zu thun haben, wie wir es bei einer vollstän-
digen Recurrenslähmuug sehen, dass wir die Caclaverstellung bekommen.
Bei dieser wiederum, wenn sie doppelseitig ist, wird eine erhebliche
Sprachsttruug vorhanden sein. da die Stimmbändei nicht adducirt werden
können; aber eine Athemnoth kann bei einer Ifijährigen Posticnslähmung
nicht gut miglich sein. Ich habe augenblicklich auch einen Fall von
doppelseitiger Posticuslithmung, bei dem aber zuerst nur das eine Stimin-
hand betroffen war und dann erst clas andere. l)as eine Stimmband zeigt
das Bild einer reinen Posticuslähmung, es tritt also eine Mittelstellung
ein zwischen Median- und Cadaverstellung, allmählich erst wird das Stimm-
band vollständig nach der Medianhinie herangezogen. Hält nun die Posticus-
lähmung dauernd an, so werden die Adductoren dadurch, dass sie nichts
thun, erschlaffen und atrophisch werden, und nun kommt die Cadaverstel-
lung zustande. In meinem Falle habe ich zuerst, an dem einen Stimm-
band das Bild beobachtet, bald darauf machte auch das andere Stimmband
denselben Prozess durch. Ich verfolge den Fall schon seit eineni Jahre;
jetzt sind die Adductoren an dein andern Stimmband auch schon atro-
phisch, und wir sehen nun auch die doppelseitige Recurrenslähmung, so
dass der Patient sich jetzt viel wohler fühlt als früher.

Herr Rosenberg (Schlusswort): Herrn Herzfelds Schilderung des
Verlaufs der Posticuslähmungen kann ich in Bezug auf den Anfang und das
Ende zustimmen; nur vergisst er die Mitte, die gerade das wichtigste Sta-
dium der gefahrdrohenden Athemnoth repräsentirt, und die hei verschiedenen
Patienten verschieden lang dauert. Herr Herz feld meint, die Erstickungs-
gefahr tritt nicht erst nac.h 12 Jahren ein, er kann aber doch nur sagen:
nach seinen Erfahrungen. An dein von mir beobachteten Falle besteht
aber trotz der langen Dauer das gefahrvolle Stadium; hier droht eben
die Ersticknngsgefahr, und daher ist eine Operation nothwendig. Was
(lie Aeusserungen des Herrn Ewald betrifft., so würde ich bei Intubation
des Larynx diese Methode nicht acceptiren. weil der Faden, durch die
Nase hindurchgefuhrt. an der hinteren Wand das Velum leicht zu reflec-
t.orischen Schluck- und Wiirgbewegungen reizen und beim Essen geniren
würde. Wenn der Faden auf der laryngealen Fläche der Epiglot.tis liegt,
so husten die Patient.en viel und anstrengend; man muss also bei ein-
tretendem qualenden Husten darauf achten und eventuell den Faen in
die richtige Lage - übêr die Plica pharyngoepiglottica. legen.

2. Herr Zujitz: Welche Mittel stehen uns zur Hebung
der Ernährung zu Gebote? (Die Mittheihing ist in diesei Wochen-
schrift No. 20. p. 466, erfolgt..)

Sitzuiig am 6. Mhtiz 1893.
Vorsitzender : Herr O hrtmann : Schriftführer : HerrA.Fiae nkel.
Das Protokoll der vorigell Sitzung wird verlesen und ange-

nom men
1. Herr Steinhoff (vor der Tagesordnung): Demonstration

eines pneumatischen Apparats. Gerhardt hat gelegentlich der
Entdeckung des Tuberkulins das Wort ausgesprochen, dass keiii
Zweig unserer wissenschaftlichen Forschung so unbedeutend ist,
dass wir ihn für gleichgültig erachten dürfen für das grosse mcdi-
cinische Gebäude.

Die Entdeckung des Tuberkulins war ein Ereigniss, das die
ganze medicinische Welt in Athem hielt. Auch zu anderer Zeit
sind ähnliche Bewegungen eiitstanden, die, wenn auch nicht von
derselben Intensität, so doch von grosser Bedeutung für die lint-
wickelung einzelner Zweige der Therapie geworden sind.

Eine ähnliche Bewegung ging durch die Welt, als Hensliaw.
das erste pneumatische Cabinet gebaut hatte : auch damals glaubte
man, wie beim Tuberkulin, das Scheinbild der geheilten Tuberculose
vor sich zu sehen, leider haben sich in beiden Fällen die Hoff-
nungen als tillgerisch erwiesen. Die Entdeckung des Tuberkulins
war eine Folge der verbesserten Technik, die Unvollkommenhe.iton
der pneumatischen Apparate. wie ich glaube, die Ursache. welche
die Pneumatotherapie in Misscredit gebracht hat. Es dürfte da-
her der VersuciL. einer Verbesserung derselbemi nicht unberecli.tigt
erscheinen.

Es handelt sich bei der Pneumat.otherapie mn verschiedene
Momente, die bisher in verschiedenen Apparaten in Anwendung
gezogen sind. Man benutzte zur Behandlung der Lungenkrank-
liciten : 1) (omnprimirte Luft., 2) verdünnte Luft., 3) Luft von ver-
schiedener Wärme, 4) Luft von verschiedener Feuchtigkeit, 5) Luft
von verschiedenem elektrischen und chemischen Verhalten. Fernem
benutzte mami das von Gerhardt angegebene, namentlich für die
Behandlung des Emphysems empfohlene Moment der Compression
des Thorax, behufs Vertiefung der Exspiration.

Es wurde diese Compressioii bisher theils manuell ausgeführt,
theils wurden zu diesem Zweck Apparate construirt, die iii dciii
R o s s b a e h'schen Athmungsstuhl ihren Ausdruck fanden.

Um ferner z. B. bei Pleuritis eine Seite zu fixiren und dadurch
die kranke Seite zu einer grösseren Thätigkeit zu zwingen, hat
Schreiber ein Compressorium angegeben, bestehend aus zwei
durch einen Bogen verbundenen grossen, festen Pelotten, welche
sich genähert und von einander entfernt werden konnten.

Alle diese verschiedenen Momente fanden also in ebenso vielen
verschiedenen Apparaten ihren Ausdruck, und es war daher schwer,
dieselben gleichzeitig anzuwenden, weil man dieselben selten gleich-
zeitig zur Verfügung hatte. Es bestand das Bedürfniss, (liese
verschiedenen Momente compendios in einem Apparate zu ver-
einigen. Ich habe nun diesen Versuch gemacht, bin aber selbst
weit entfernt, denselben für völlig gelungen zu erachten. wäre
auch nicht wieder damit vol die Offentlichkeit getreten, werni mich
nicht das dringende Zureden von Collegen dazu veranlasst hätte.
Es ist daher heute nur mein Zweck zu zeigen, dass (1er Apparat
mehr zu leisten inistande ist, als die bisherigen, und dass man
bei consequenter Benutzung imstande ist, damit. gute Resultate zu
erzielen.

Mit dem vor Ihnen stehenden Apparate karni mann die sämmt-
lichen obengenannten Momente gleichzeitig anwenden, natürlich
unter Benutzung einiger nebensächlicher Apparate, die für beson-
dere Zwecke Luft von besonderer Beschaffenheit hervorbringen.
Mit Hülfe einer doppelt wirkenden Luftpumpe wird gleichzeitig
verdichtete und verdünnte Luft geliefert, welche entweder gleich
eingeathmet, oder auf dem Wege zur Inhalationsmaske erhitzt
oder abgekühlt, getrocknet oder mit Feuchtigkeit beladen, ozonisirt
und mit Medicamenten geschwängert weiden kann. Die Compression
der Brust, sei es constant oder temporär, ein- oder doppelseitig,
erreiche ich durch besonders geformte Gummikissen, welche in
eine um den Thorax gelegte Jacke eingeheftet werden, und in
welche die comprimirte Luft von dem gewünschten Compressions-
grade eingeführt wird. Der Vortheil dieser Luftkissen liegt ein-
mal darin, dass man die zu comprimirenden Theile der Brust
exact abgrenzen kann, aiideierseits darin, dass der Druck sich
allmählich herstellt und verschwindet und iel energiseher als
der manuell ausgeübte ist.

Ich demonstrire Ihnen zuerst diesen Patienten, einen Postbeamten,
der 37 Jahr . alt, aus gesunder Familie stammend, sich infolge von Er-
kältungen im Winter vor vier Jahren einen Bronehialkatarrh zuzog. der
mit äusserst starken Hustenanstrengnngeu verknüpft war. Hierdurch
entstand hoehgradiges Emphysem. In den folgenden Winterii Recidive,
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die an Hcftigkeit znnahmeii, so dass Patient jeden Winter viele Wochen
hnig seiner Berui'sthtigkeit entzogen w urde. Der vorletzte \Vintei war
durch hiuzutretende Influenza besonders verhngnissvo11.

Patient wurde im October 1892 in Behandlung genommen. Es
wurde um die ganze Brust, in der Breite vom unteren Rippenrande
bis an die Achselhöhle, ein Gummikissen gelegt, welches in die über die
Kleidung zu ziehende Jacke eingeheftet wurde. In das Luftkissen wurde
comprimirte Luft von 60 mm Quecksilberdruck eingepresst, so dass die
Brust etwa eineni Druck von 2 Centnern ausgesetzt wurde. wihrend der
Exapiration.

Gleichzeitig athmete Patient in eine Atmosphlre von - 20 min
Minusdruck aus. Urn durch diese Behandlung den Bronchialkatarrh nicht
zu verschlimmern, muss man den Patienten wthrend der Inspiration
tomprimirte Luft einathmen lassen von circa 20 mm Ueberdruck.

Es sind 75 Sitzungen von je '/ Stunde vorgenommen. Jetzt findet
sich die Lebergronze in der rechten Mammillarlinie am oberen Rande
der sechsten Rippe. Patient hat den ganzen Winter trotz mehrfacher
Erkidtungen seinen Beruf ohne Unterbrechung durchgeführt, ist von
asthinatischen Beschwerden frei und fühlt sieh frisch und gesund. Der
Patient wird Ihnen jetzt zeigen. wie er den Apparat benutzt hat.
(I)emonstration des Patienten am Apparat.) Für die Behandlung der
Emphysematiker habe ich diese Art Gürtel angewendet, und es betri%gt
clic Differenz der ausgeathmeten Luft mit und ohne Gürtel bei dem
einzelnen Athemzuge etwa 200 oem. Demonstration der Gürtel.

Dcii zweiten Fall stelle ich weniger wegen des Resultates, als wegen
der Eigenart der Behandlung vor. Patient ist ein 33 Jahre alter Gold-
schniied. Im Juni vorigen Jahres acquirirte derselbe eine Pleuritis exsu-
dativa dextre mit Dimpfung bis zum Apex. Nach Ablauf des fieberhaften
Stadiums resultirte Schrumpfung der rechten Lunge, und gleichzeitig war
an (1er linken Lungenspitze eine Infiltration im Entstehen begriffen.
Atheiiigeriiscli war im ganzen Bereich der rechtell Lunge nicht zu hören,
und es betheiligte sieh dieselbe kaum an der Respiration. Patient trat
Mitte November in meine Behandlung. Es wurde eine Jacke gefertigt,
(lie an der rechten Seite offen, ihre Stützpunkte an der rechten Schulter
(ifl(l am rechten Oberschenkel fand. In diese wurde ein einseitiges
(urnmikissen eingelegt, welches den Zweck haben sollte, die linke, also
gesunde Seite zu coinprimiren, so dass die rechte Seite zur Function
gezwungen werden sollte. Da aber der Zug des ausgedehnten Luft-
kissens die rechte Schulter herabzog, wurde an dem Schultertheil rechts
eine Schnur befestigt, an der dieser Theil in die Höhe gezogen wurde.
Hierauf musste Patient Luft von 40 mm Ueberdruck einathmen. Unter
dieser Behandlung ist rechterseits überall das Athmungsgerusch wieder-
gekehrt. die Dtmpfung links fast völlig verschwunden. Ich hoffe, dass
durch die weitere Behandlung auch hier die letzten Spuren der Pleuritis
beseitigt werden, und werde mir dann erlauben. auf den Fall zurück-
zukommen.

Für die Behandlung der übrigen Erkrankungen, sowie wegen
des besonderen Athmungstypus, namentlich auch für an dergleichen
Krankheiten laborirende Personen weiblichen Geschlechts , sind
Gürtel von anderer Form (Demonstration) angefertigt, so dass man
die Behandlung genau dem einzelnen Fall anpassen kann.

Der dritte Fall betrifft einen 61 Jahre alten Mann, seines
Zeichens Graveur, der aber seiner schlechten Augen wegen zum
Haiidelsgewerbe überging. Der Patient, dessen Vater schon an
Asthma gelitten hat, und dessen eine Tochter an ,,Luftbeschwerden"
leidet, hatte vor 28 Jahren einen Anfall, der sich nach der Be-
schreibung und nach späteren beobachteten Anfällen als das typische
Bild des Asthma nervosum offenbarte. Die Anfälle wurden heftiger
und häufiger, so dass in der letzten Zeit nur wenige Tage da-
zwischen lagen und an eine Thätigkeit nicht zu denken war, so
dass Patient sich und seiner Familie zur Last lebte. Patient kam,
nachdem er alles probirt, körperlich und geistig verstimmt, durch
(lie Güte des Herrn Dr. Feilchenfeld in meine Behandlung. Durch
die Athemanstrengung hatte sich ein nicht unbedeutendes Emphysem
ausgebildet. Da für die pu eumatotherapeutisehe Behandlung genaue
Vorschriften bisher nicht vorhanden waren, so wurde die Behand-
lung in derselben Weise wie beim Emphysein eingeleitet. Schon
nach wenigen Sitzungen zeigte sich ein Nachlassen in der Heftig-
keit der Anfälle, so dass Patient mit bewundernswerther Con-
sequenz die Behandlung /4 Jahr lang fortgesetzt hat, und zu
diesem Zweck zweimal täglich 3/4 Stunde Weges zurücklegte.
Patient hat selbst um seine VOrstellung gebeten, da derselbe seit
1/., Jahr nur einen Anfall von ein Tag Dauer vor 1/4 Jahr ge-
habt hat.

Ich hoffe, dass man mit dieser Behandlung der chronischen
Erkraiikungeii der Lunge noch bedeutende und dauernde Erfolge
erzielen wird.

Herr J itt en: Ich halte es für meine Pflicht, eine kurze Bemerkung
zu deni eben gehörten Vortrage zu machen, weil Herr Steinhoff über
1 /2 Jahre lang einen solchen Apparat in meiner Poliklinik aufgestellt
hatte. irnd daselbst einige hundert Kranke verschiedenster Art damit be-
handelt worden sind. Vorzugsweise kamen drei Gruppen von Krankheiten
zur Behandlung: Emphyseme mit Bronchialkatarrh, Atelektasen und Coin-
pressionen der Lungen, meist infolge von langdauernden pleuritischen Ex-
sudaten, und drittens rein nervöses Asthma und Fälle von Asthma bronchiale,
die auf Bronchiolitis exsudativa beruhten. Bei den alten chronischen Ver-
iinderungen, wie das Emphyseni sie darstellt, namentlich bei starrer Dila-
tation des Thorax, ist ja natürlich an einen grossen Heilerfolg nicht zu

denken, und wir haben in solchen veralteten Fällen , die meist auf here-
d itärer Aulam.i'e beruhten , mind bc wel eben die Knompelrippengelenke
sitiuiiithich verknöchert waren, auch nicht mehr erzielt als früher mit andeicu
pneumatischen Apparaten, namentlich mit deni Waldenburg'schen Apparat.
Wo es sich aber um jüngere Personen handelte, und die Dilatation des
Thorax nicht so umfangreich und starr war, wo noch Bewegung in den Ge-
lenken vorhanden war, da wurde wiederholt so weit Besserung erzieht. dass
das Zwerchfelh unzweifelhaft dauernd höher stand, und die Leber und das
Herz in geringererAusdehnung von der Lunge überlagert wurden. Man
kann dies mit Hülfe der von mir angegebenen Methode der sichtbaren
Zwerchfellsbewegung auf's deutlichste constatiren. Ich wiederhole, dass
es sich hierbei meist um jugendliche Individuen handelte , bei denen die
Skelettveränderungen noch weniger weit vorgeschritten waren. Bei reinem
nervösen Asthma war die Wirkung wohl eine vorzugsweise suggestive.
Bei Bronchiohitis exsudativa ist unzweifelhaft auch insofern eine Besserung
erzielt worden, als die Anfitlie seltener auftraten, was wohl damit zusammen-
hängt, dass durch die forcirte Athmung die feinen Bronchiolen geöffnet und
entfaltet werden, und wieder Luft in die Partieen eintritt, die vorher durch
Verklebung der Luft unzugänglich waren. Die meisten Erfolge aber weist
der Apparat auf bei denjenigen Fällen, bei denen die Lunge durch hange
bestehendes Exsudat comprimirt worden oder aus anderen Ursachen ate-
lektatisch gewesen war. Da leistet der Apparat iiiehr als die anderen da-
durch, dass er die Compression des Thorax und eine fein nuancirte Lunen-
gymnastik gestattet, welche . vom Arzte controhlirt , mehr leistet als jede
Lungengymnastik, welche man dem Kranken vorschreibt. und welche der
letztere in Abwesenheit des Arztes vornimmt Ich habe Herrn Stein-
h o ff seiner Zeit gerathen , einseitige Gürtel zu construiren , um durch
deren Anwendung die gesunde Seite allein festzustellen und die comprimirt
gewesene Seite dadurch zu zwingen, tiefer zu athnien. Auf einfachere
Weise können die Kranken das auch dadurch bewirken. dass sie mit der
gesunden Seite sich fest auf einen Stuhl stützen und mit der kranken
Lunge tiefe eigibige Athemzüge ausführen. Durch diese Feststellung
der gesunden Thoraxseite wird der Patient gezwungen, mit der comprimirt
gewesenen oder atelektatischen Lunge ungleich tiefere Athemzüge aus-
zuführen, durch welche es ihm schliesslich gelingt, die bis dahin aus
der Function getretenen Lungenabschnitte wieder völlig zi entfaiten.
Unter solchen Umständen gelingt es nach längerer Zeit, einen derartig
ateiektatischen oder comprimirten Abschnitt eines Lungenlappens (na-
mentlich wenn es sich um einen Unterlappen handelt) wieder vollständig
functionsfähig zu machen, so dass man in günstigen Fällen selbst bei
Individuen, welche an Empyem gelitten haben, nach längerer Zeit noch
Heilung erzielen kann.

Herr E w aid: Der demonstrirte Apparat beruht zweifellos auf einer
sehr rationellen Grundlage und stellt eine sehr geschickte techuisch5 An-
ordnung dar. Ich habe deshalb, als Herr Stein hoff ihn mir vor einigen
Jahren zeigte, ihn mit Freuden begrüsst und einer Reihe von Patienten
aiïs dem Augustahospital und der Privatpraxis zugewiesen. Ich kann mich
dem, was Herr Litten sagte, ganz anschliessen. Ich erinnere mich
namentlich zweier Fälle, bei zwei jungen Leuten, mit Emphysem.
wo eine ganz brillante Besserung resp. Heilung der Zustände herbeigeführt
wurde, und ebenso mehrerer Fälle von Pleuritis exsudativa, bei denen
nach der Resorption des Exsudats die Thätigkeit der Lunge wieder aus-
gezeichnet restituirt wurde.

Herr Thorner; Ueber die Anwendung des Tuberkulins
bei vorgeschrittenen Fällen von Lungentuberoulose. (Der
Vortrag wird in extenso in dieser Wochenschrift erscheinen.)

Discussion über den Vortrag des Herrn Zuntz: Welche
Mittel stehen uns zur Hebung der Ernährung zu Gebote?
(Die Discussion ist im Zusammenhang in No. 22, p. 526 ker-
öffenthicht.)
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